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Applied Sciences for Life – in diesem Sinne verfügt die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
über ein einzigartiges, alle Lebensgrundlagen umfassendes Fächerspektrum. Ihre rund 6.100
Studierenden an drei Standorten (Freising, Triesdorf, Straubing) machen sie zu einer der
bedeutendsten grünen Hochschulen im europäischen Raum.

Am Institut für Gartenbau, Campus Weihenstephan (Freising), ist vorbehaltlich der tatsächlichen
Bewilligung der Projektmittel und Durchführung des Forschungsvorhabens folgende Vollzeitstelle
zu besetzen:

WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN /
WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER (M/W/D) 
FÜR DAS PROJEKT „MODELL- UND DEMONSTRATIONS VORHABEN ZUM EINSATZ
TORFREDUZIERTER SUBSTRATE IM FRIEDHOFS GARTENBAU (TORFFRIE)“
KENNZIFFER M559-IGB

Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2025.

Ihr Aufgabengebiet:
Als Teil eines wissenschaftlichen Teams unterstützen Sie vier Modellbetriebe beim Umstieg auf
stark torfreduzierte bzw. torffreie Graberden, bereiten die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der
Begleitung der Modellbetriebe auf und machen diese im Berufsstand bekannt. Damit sollen
Vorbehalte von Friedhofsgärtnerinnen / Friedhofsgärtnern (m/w/d) gegenüber solchen
Substraten abgebaut werden. Darüber hinaus verantworten Sie praxisnahe Versuche, unter
anderem zur Anpassung der Bewässerung bei der Umstellung auf stark torfreduzierte bzw.
torffreie Grab erden.

Sie sind schwerpunkt mäßig für folgende Aufgaben zuständig:
fachliche Unter stützung der Modell betriebe bei allen mit der Substrat umstellung verbundenen
Fragen
Dokumentation der Pflanzen entwicklung auf den Modell- und Referenz flächen sowie
Erhebung betriebs wirtschaft lich relevanter Daten in Zusammen arbeit mit den Mitarbeiterinnen
/ Mitarbeitern (m/w/d) der Modell betriebe
Erstellung von Fach informationen auf Basis der Erfahrungen der Modell betriebe und der
erhobenen Daten
Konzeption und Durch führung von Wissens transfer veranstaltungen
Konzeption, Betreuung und Auswertung von praxis nahen Versuchen mit friedhofs typischen
Pflanzen

Ihr Profil:
Sie haben Interesse an einer eigenständigen wissenschaftlichen Tätigkeit und zeichnen sich
durch eine engagierte, zuverlässige und zielorientierte Arbeitsweise aus. Darüber hinaus
besitzen Sie die Fähigkeit, sich schnell in neue Gebiete einzuarbeiten, und sind kommunikations‐
stark. Sie haben gute Kennt nisse im Bereich Kultur substrate und Pflanzen ernährung sowie in der
Pflanzenverwendung. Des Weiteren beherrschen Sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift
sicher und besitzen gute Englischkenntnisse. Die Bereitschaft zu regelmäßigen Besuchen bei
den vier Modell betrieben wird voraus gesetzt.

Einstellungs voraussetzungen:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschul studium (Diplom [FH] oder Bachelor) im
Bereich Gartenbau oder in einem vergleich baren Studien gang.

Wir bieten Ihnen:
Arbeiten am größten grünen Campus Deutschlands
Bezahlung nach dem Tarif vertrag für den öffent lichen Dienst der Länder (TV-L)
ein modernes Hochschul umfeld mit inno vativen technischen, land wirt schaft lichen und
ingenieur wissen schaft lichen Studien gängen
ein spannendes, viel seitiges und verant wortungs volles Tätig keits feld
kollegiale Zusammen arbeit und viel fältige Austausch möglich keiten
die Möglichkeit zur Fort- und Weiter bildung
Sozialleistungen nach den Regelungen des Tarif vertrages für den öffent lichen Dienst der
Länder (TV-L), insbesondere zusätzliche Alters versorgung sowie Jahres sonder zahlungen
attraktive Neben leistungen, wie ein Jobticket für den öffent lichen Personen verkehr,
vermögens wirksame Leistungen sowie Kinder betreuungs möglich keiten
ein wachsendes Angebot im Rahmen eines Behörd lichen Gesundheits managements
ein familienfreundliches Arbeits umfeld mit flexiblen Arbeits zeiten

Hinweise:
Die Einstellung soll ab dem 01.10.2022 oder später und vorbehaltlich der Bereitstellung der
erforderlichen Mittel erfolgen. Die Bezahlung erfolgt nach den tarifrechtlichen Bestimmungen, bei
Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 10 TV-L. Die
Tätigkeit ist unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse grundsätzlich auch für eine
Teilzeit beschäftigung geeignet.

Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden
schwerbehinderte Menschen bevorzugt eingestellt. Die Bewerbung von Frauen wird ausdrücklich
begrüßt.

Sie wollen Teil unseres Teams werden?
Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser unten
angebotenes Online-Formular. Bitte bewerben Sie sich mit einem Bewerbungsanschreiben,
einem tabellarischen Lebenslauf, Berufs- bzw. Studienabschlüssen und qualifizierten Arbeits‐
zeugnissen. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Stellen nur nach Eignung, Leistung und
Befähigung besetzen; wir können Sie daher im weiteren Verfahren nur dann berücksichtigen,
wenn Sie uns Nach weise hierüber vorlegen.

Ausländische Berufsabschlüsse können nur berücksichtigt werden, wenn Sie einen Nachweis
über die Gleichwertigkeit vorweisen können. Die hierfür zuständige Stelle können Sie über das
Portal www.anerkennung-in-deutschland.de finden.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über den Button „Auf diese Stelle bewerben“ ( Online-
Formular) bis spätestens 11.07.2022 . Bewerbungen per Post oder per E-Mail werden nicht
berück sichtigt.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), Am Hofgarten 4, 85354 Freising

für Fragen hinsichtlich des Bewerbungsprozesses bzw. der Einstellung:
Frau Jessica Bauer 
Tel.: 08161 71-3344 
E-Mail: jessica.bauer@hswt.de

für fachliche Fragen: 
Herr Dr. Dieter Lohr
Tel.: 08161 71-3349 
E-Mail: dieter.lohr@hswt.de

für Fragen schwerbehinderter sowie ihnen
gleichgestellter Personen:
Frau Melanie Kilian 
Tel.: 08161 71-3860 
E-Mail: melanie.kilian@hswt.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/579258/1167875/Cl/db48873b702fa77cee2298220920d9fce971166f/L1882962/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oc3d0LmRlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/579258/1167875/Cl/d13e76c2a0336c23ff6254badc0fdf65a37dfac1/L1882963/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYW5lcmtlbm51bmctaW4tZGV1dHNjaGxhbmQuZGUvaHRtbC9kZS9pbmRleC5waHAiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
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